Mein Nachbar!
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Er bucht den Flieger und er freut sich auf den Ballermann
Ein echtes Schnäppchen, sechzig Euro, alles läuft nach Plan
Wochenende Schinkenstraße, alles ganz spontan
Feiern, saufen, fressen - alles nur im Tran
Er tritt den Diesel bis zum Anschlag auf der Autobahn
Denn zu Hause wird gegrillt so kommt er pünktlich an
Denn da locken schon die Schnitzel und der halbe Hahn
Sein Bier ist kalt, der Kühlschrank voll, und die Lampe an…
…so ist mein Nachbar, und ich hasse ihn
Er wirft den Müll ohne zu trennen in die Tonnen rein
Er planiert den ganzen Garten mit Beton und Stein
Und er schreit, auf der Terrasse laut ins Handy rein
als Hund hat er n Mopps und der sieht aus wie` n Schwein
Er lässt sich nur bedienen und sie sagt nie sein
seine Ehefrau bewundert ihn noch obendrein
ganzkörpertätowiert zieht er sich Rammstein rein
die Vibration der Bässe geh’ n durch Mark und Bein…
Er hat noch nie etwas gelesen, grinst er süffisant
Die Klimadiskussion hält er für etwas überspannt
Er ist das ganze Jahr tatsächlich immer braun gebrannt
Und hat dabei doch ständig eine Kippe in der Hand
Er ist Banker oder Anwalt oder Spekulant
Politik ist für ihn, ganz ehrlich, uninteressant
Er wirkt entspannt und immer eine Prise arrogant
Das bringt mich und meine Nerven völlig an den Rand
Schmeißt er mal ne Party komm’ n die anstolziert
Ein Haufen Muskelberge auch alles tätowiert
an sich ist das nichts schlimmes, wären die nicht so beschmiert
Mit zweifelhaften Zeichen, was mich ziemlich konsterniert
Ritterkreuze, Totenköpfe, detailliert
Pitbull, Drachen, Schwerter – was mich alles deprimiert
Und „Claudia“ mit Datum und Herzchen ausschraffiert
Das hat er dann auch ewig, wenn der sich nicht mal irrt
Mein Nachbar lädt mich nächstens auf die Insel ein
Er hat in Sylt n kleines Häuschen - gut, da sag ich nicht nein!
Wir fahr`n mit seinem SUV und wir essen ganz fein
Warum soll ich nicht auch mal an der Sonne sein
…so ist mein Nachbar, puh, naja, - ganz ok

